
ALLERLEI KELTISCHES.

1. Zu Tochmarc AÜbe.
Einige Stellen des Textes ZCP 13,251 if. glaube ich jetzt

richtiger lesen zu können oder zu verstehen.
S. 256,21 1. dingnaib dath (alliterierend) /mit Mengen von

Farben', 'buntgeschmückt'.
Z. 28 1. i n-etun blui bennaigi i an der Front der hügeligen

Fläche'?
258, 6 etwa graphainA ech Eirenn co Ml fri aircMs i n-inn-

beraib 'Wettrennen von Pferden bis zu Irlands Band,
wo sie von Flufsmündungen aufgehalten werden'?

Z. 7 1. For fo ata[t].[c]lasa en 'Oben (und) unten sind
Chöre von Vögeln'? — Die Alliteration weist eher auf
fandath(ir) frem 'so schwank wie eine Wurzel'?

Z. 11 1. fom dib lefhib.
260, 7 1. na riga 7 na Tioll(amain)\ so die Hs.
264,5. Strofe 4 wird wohl eher von Ailbe gesprochen; für

a rcee möchte ich a are lesen: 'Ein grauer Mann mit
blofsen (von Haaren entblöfsten) Schläfen, der hat einen
schlanken Verstand; vollkommener ist jede, Versammlung
(jedes. Zusammentreffen), bei der er ist' usw.

Z. 15 1. brecce im Keim mit co'Uice, doch verstehe ich den
Vers nicht.

265, letzte Zeile, besser 'ihr Ertrag wird gering sein'.
266, 2. Zu tirme miscine. vergleiche man, dafs nach Anc. L.

V 132 eine Frau, die die Ehe mit einem impotenten
Mann eingeht, obschon sie es weiJfe, bei ihm zu ver-
bleiben hat, bis 'Hafs' (miscais) eintritt.

266,4. crotball heilst vielmehr 'Verfall, Altersschwäche'
(s. K.Meyer,Contrib. s.v. crottbatt), während körn.crothval
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'Klage' bedeutet. Doch verstehe ich Ailbe's Begründung
nicht recht. Kaum ist zu lesen nochowtic crofball 'bis
der Verfall kommt'.

266,16. Etwa nl tacräd mo popa de 'es ist keine Ver-
sündigung gegen mein Väterchen'? Aber man würde
nrbiad erwarten.

268, 4 1. is maith ( ) nom'medra 'gut ist, was mich ver-
wirrt'; vgl. den Anfang des Gedichts.

Z. 18 natürlich zu lesen: acht mä'tü-sa m'cenar.
274. Zum Rätsel 18b vgl. O'Dav. 358 n. 1151: ar is leihe

ler ceobath corb-, wo ceobath erklärt wird als 'kleines
Meer d. h. kleitre Bucht d, h. das Meer von Irland und
Schottland'. Aber corb(ad) bleibt dunkel; vielleicht
von cor 'Krümmung' und bath 'eingeschlossenes Meer'
(Corm. s. v. 753, immbath).

276, 4.^~ni'toicnebu heifst 'du wirst (mir) die Speise nicht
vorenthalten'. Das ist-die ständige Bedeutung von
toichned in den Gesetzen.

Z. 9. esnad .. fris'collyit fiana frasa 'ein Gesang, womit
die Fiana Regenschauer übertönen' (eigentlich 'ver-
nichten'). ' r·-'

Z. 12. In grcit j^cnosaig) steckt gewifs das Wort, das
in Anc. L. (Glossar) grech 'Nufsschale', PL grethe ge-
schrieben ist. Vgl. mac greche 'Nufskern' Eriu II5,
und "O'Dav. 1389. — cuillech ist wohl 'Stechpalmen-
gestrüpp' von cuil(i)enn.

278, 4 1. frithi nen 'Funde der Wogen'? vgl. nen .i. tonn
Corm. 997. Buiderad dann jeher 'Bachbungen'. ?-.·

280, 18. Statt Ir 1. Is.

2. Zu Morands Fürstenspiegel. "̂
Während ich in meiner Ausgabe (ZCP 11, 761) nach

einigem Schwanken die Fassung A für älter als B erklärt habe,
hält Pokorny (ebd. 13,43 ff.) vielmehr B für die ursprüngliche.
Ich stimme ihm völlig bei. Das Kompositum fuasalcath B 45
(fo-oss-olg·), das für mich vornehmlich malsgebend war, als
jung anzusehen, verbietet sein häufiges Vorkommen in den
Gesetzestexten. Auch die Stelle A 11 .= B 15 habe ich S. 78
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und 81 nicht richtig hergestellt;, es ist nach B und A (gegen
LL) zu lesen: at (besser QiTi) marckathce fri cricha comnamat
curetar 'grofse Kriege werden gegen die Gebiete der (gemein-
samen) Feinde zurückgeschoben', indem comnamat mit cricha
und curetar alliteriert. Die Aufgabe der Zukunft wird also
sein, £en "Wortlaut von B herzustellen /und zu interpretieren;
und in A sind die Lesarten die ältesten, die mit B überein-
stimmen (auiser in 1), Das Wort fasaig A 2, B 2. 53. 56, das
mir Schwierigkeit machte, ist einfach der Imperativ des Verbs,
das zu dem in den Gesetzen häufigen fdsc 'Anzeige' (des Pfand-
stalls) gehört; vgl. K. Meyer, Zur kelt. Wortkunde § 203.

Von Besserungsvorsehlägen mache ich namentlich- auf die
i von E. JVGwynn, Hermathena 19 .(1920), 88 ff. aufmerksam,
wenn ich auch nicht in jedem Punkte ihm beistimmen kann.

3. Ir. ~ch
DaJs ir. na(ch) dem lat. ne-quel nee got. nih entspricht, ist

schon mehrfach ausgesprochen. Aber so- viel ich sehe, ist
nicht bemerkt worden, dafs in den irischen Gesetzen noch das
positive -ch 'und' vorkommt. Anc. L. IV 190 heilst es: Fer
oa'n-elat bech roch'lametJiar forgull 'ein Mann, von dem Bienen
weggeschwärmt sind und der das Zeugnis wagt' ... .; vgl. den
Gegensatz 192 : Mad airm i'mbi immed mbech ·. . . naeklaimeihar
neck luige *) 'wenn es ein Ort ist, wo viele Bienen sind . . . und
niemand zu schwören wagt' ...

Ähnlich S. 202 : Sech tetechta fer foda'coisle di maigin
in'suidiyetar2) fo teol ocits taide roch' fintar fair, ni'imdich da
beth cuit do indib 'Zugeflogene Bienen — ein Mann, der sie
heimlich und verstohlen wegnimmt von dem Ort, wo sie sich
setzen, und bei dem4 es kund wird, den schützt nicht, dafs er
teil an ihnen hat'.

Ebenso öfters ba-ch für 'und (es) war' in dem Text Din
Techtugud. Vgl. IV 8: do'luid tar feart a cedteallaig bach for
fine forcomal 'sie kam über den Wall bei der ersten Beschlag-
nahme, und es \var eine gewaltsame Besitzergreifung gegen
die Sippe'.

lui gu die Ausgabe. 8) iwuidigithar die Ausgabe.
21*
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IV 16: In'lolaid Seichidar1) sealba
techtais a cond a cenal
bach be de gabail (oder degabail) dndis

'S. beschlagnahmte Landbesitze, die ihr Haupt, ihr Geschlecht
innehatte, und sie war ein Weib, das aus Gabelung (Zwei-
gabelung) entsprang'; das bedeutet, wie der Glossator aus-
führt, dafs ihr Täters aus Ulster, ihre Mutter aus Temair war.
Ähnlich IV 2: bac[h] fo(&)r2) cricha comacomol 'und es war eine
Besitzergreifung über Grenzen weg'; IV 178: bach ri Temrach
'und es war der König von Temair'. Der Glossator versteht die
Form nicht mehr; er gibt sie immer mit seichim no indsaigim
wieder, denkt also wohl an bdgaim 'ich behaupte'.3)

Es ist schade, dafs die unphilologische Ausgabe der Gesetze
ihre grammatische Ausnutzung so erschwert; aber sie werden
infolgedessen fast zu sehr vernachlässigt. So hätte K. Meyer,
Zur- kelt. Wortkunde IX § 195 tuidme 'Bindung' nicht auf eine
Wurzel dem- 'binden' zurückgeführt, wenn er das Wort im
Glossar zu Arie. L. nachgeschlagen hätte. Dort ist aus IV 374
nach tuidmen4) do-n-uidmenar zitiert. Doch ist wohl kein \
Simplex *menaid anzusetzen; eher .ist es ein Dekompositum
des bekannten im-fen 'hegt ein' mit to-di-. Das ist sicher,
wenn fechem frisi'tuidbenar (Glosse: frisi'dnnter) 1266 (296)
dasselbe Verb ist (aus *^iidmbenar)· do'n-uidmenar ist jeden-
falls aus *'tuidmenar durch falsche Trennung erwachsen, vgl.
dos'n-dime, to'n-demi bei Meyer.

4. Ir. fotha(e) und foth.
Zum Verb fo'suidethar 'unterhält, gibt Nahrung' in den

irischen Gesetzen gehört das Abstraktum, fothud\ vgl. Anc. L. *
1124: im boin fo'suidethar carrub) 'in betreff einer Kuh, die

*) Nach, der Glosse Seithir oder Sithir zu lesen.
2) bactair die Ausgabe^ <
^) Dagegen steckt diese Form nicht in IV 36: ni'nais buar ba chindia

for neach laisna'biad ba. Vielmehr ist cindia (besser cintia) wohl Akk. Plur.
Von ciniud 'Junges' und ba steht für ba a: 'Verpflichte nicht zu Vieh
und seinen Jungen einen, der keine Binder besitzt'. Der Glossator fafst
Bachindia als Eigennamen!

*) 1. tuidme. *>) carrudh die Ausgabe.
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Kriegern den Unterhalt gibt' mit 1226: athgabail foihuda
cairr. Die Form ist regelmäßig, da <f durch das vorher-
gehende s = h stimmlos wird, vgl. Handb. § 128. Darnach
ist nicht zweifelhaft, dafs fotha (*fothe) Unterlage, Grundlage'
einfach ein Kompositum von fo und suidz ist und dem lat. sub-
sidium ziemlich genau entspricht. Es gehört also weder zu
kymr. gwadn (Pedersen 134) noch zur Wurzel s1a- (Pokorny
ZCP 10,404). Fotha scheint zwischen männlichem und säch-
lichem Geschlecht zu schwanken. Wenn Pokorny a. a. 0. von
einem 'Nom.-Akk. Plur. fofha1 spricht, ist das ein Versehen;
sowohl in fotha utmall (Nom.) Sg. 4.b3'als fotha. (Gl. crepi-
dinem) BCr. 33 b 4 ist singularisch, „Daneben .is fotha n-deach
Cormac 447 (Buch der Ui Maine) deutlich neutral. Auch bei
suide sind bekanntlich die Zeugnisse für neutrales Geschlecht
spärlich (s. Hogan, ß. Ir. Ac.. Todd Lecture Series IV 187). 0

Schwieriger ist dem Wort futhu Cam. 37 c beizukommen,
wo are'n-airema futhu ocus airde cruche ar Christ den lateinischen-
Text: tollet (1. tollat)· crucem suam erklärt.2) Eine Zeitlang
narrte mich der Spruch: each fuith a mac noco'n-eirceltar de
(Arch. f. Gelt. Lexicogr. III226,16), bis ich ihn Anc. L. III310
wiederfand als: cacha fuich a macc wndergeltar de 'jedem
Hahnrei gehört sein Sohn (der Sohn seiner Frau), bis er ihm
abgekauft wird'; vgl. die Artikel fuiche Ö'Dav; 997 und 935.
Das ist also ein ganz anderes Wort. Ebensowenig fördert:
ci ho fothaib son, Glosse zu quibus dementiae facibus (accensi
sunt populi?) Ml 16 b 19, die die Gramm. Celt.21005 beizieht;
Ascoli (Gloss. CCCXLII) vermutet mit Recht einen Fehler
für foithnib, da 131 d 14 face durch ho foithniu glossiert ist.
Aber wenn er CCCXLI futhu zu fotha ziehen will als 'funda-
menta' oder die Gramm. Celt, 'stigmata' übersetzt wegen der
Glosse zu (quo praecessores meos) mordeam Ml 3 a9: co fotJiea
sä,*) so überzeugt beides nicht. Auch die Stelle Anc. L. V 264
bringt nicht weiter: Atait secht fod la Feine, übersetzt: 'There

J) Auch bret. gouhez altkorn. guhit nkymr. gwäudd (wohl aus *gwohyd),
PL gweiiddau, 'Schwiegertochter' kann hierher gehören, entweder als 'die
unten (nnterhalh der Schwiegermutter) Sitzende' oder eher als 'Stütze'.

2) Auf dieses Wort hezieht sich natürlich der Artikel foth Haudb. H 77,
nicht auf fotha, wie Pokorny a. a. 0. meint.

3) Vgl. auch Stokes zu O'Dav. 206.
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are seven rights with the Fene'; denn es ist vermutlich in
fodla [la] Feine 'sieben Teile, Kategorien' zu bessern.

Meine zweifelnde Übersetzung von futhu im Handbuch
beruhte auf O'Dav. 908, wo foih mit dliged no gnimrad tiber-
setzt und als Beispiel gegeben wird: as'berat araili bid a fotli
maicne do'bertais anmann doib, erklärt: raidhit araili eolaig
bidh o gnimrad dlig(ud) maicne do'berar anmanna doib.
Welche (4) Namen xcias sind, wird leider nicht angegeben.
Daneben steht O'Dav. 878 foth no fod .i. amail mit den zwei
Beispielen: for finntedha f(otk) etwa 'gleichwie Sippenland'
und fodh macaib sceo ingenaib 'wie mit (? oder: als?) Knaben
und Mädchen', gewifs dasselbe Wort. In den veröffentlichten
Gesetzen findet es sich Anc. L. 1262: elguin ocus toiscid, anfis
ocus eitge, acht in eitge i-ffod fodhal -son r op toiscidh roba
elguin. Das heilst nach der Glosse: 'ein absichtliches (wissent-
liches) Vergehen (elguin) und ein Vergehen, das begangen wird
in der Absicht zu nützen (toiscid), ein Vergehen aus Unkunde
(anfis) und eines aus Bummelei, Nachlässigkeit (eitge), abgesehen
von dem eitge, das die (einzelnen) Teile vertritt (in sich schliefst),
sei es elguin sei es toiscid\ Wir erfahren nämlich aus III88ff.,
dafs eitge (hier eitged geschrieben) a\}ch ein allgemeiner Name
für 'Vergehen' (ein) jeder Art war, bei dem dann 12 Unterarten
(fodla) unterschieden wurden; das ist eitge, i-ffod fodhal Aber
1262 war es zunächst speziell für 'Vergehen aus Nachlässig-
keit' gebraucht; daher der Nachsatz, um ein Mifsverständnis ·
zu verhüten.

Foth scheint also etwas zu bezeichnen, was für etwas
anderes stehen oder eintreten kann, 'Handeln oder Beschaffen-
Sein wie etwas anderes'. Im ersten Beispiele (O'Dav: 908)
werden die Namen gegeben, weil die Betreffenden wie Kinder
handeln oder angesehen werden. Diese Bedeutung pafst. vor-
züglich in Cam., .wo es sich ja eben darum handelt, wie man
das Martyrium^erringenf kann, ohne den Tod zu erleiden. Die
futhu crtiche haben|wir alsoJals Handlungen zu verstehen, die
als Äquivalente^oderj Vertreter des wirklichen Gekreuzigt -
Werdens angesehen werdenldürfen. Es fällt zwar auf, dafs
ojrorjhjm^u^übergegangen^ist, da an einen ursprünglichen
Stamm futho- (uuto-) nicht gedacht werden kann;, aber daran
mag das anlautende /' schuld sein.
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Dieses foth wird nun wirklich zur Wurzel (s)tä- gehören,
vgl. lat. substitmre, substitutio, gr. & von derselben
Wurzel mit ganz ähnlicher Bedeutung/ Die Bildung wie et
'erlangen' aus en- und (s)£ä- und vielleicht altind. upasthafy
'Schools' entsprechend. .v. -

5. Kymr. dywedyd (r/wedyd) und
ZCP 13,107 habe ich mkymr. dymit 'sagt' Prät. dywawt

wegen der vollständigen Formengleichheit dem ir. do-feith
/kommt' Prät. do· faith gleichgesetzt. Doch liegen die Be-
deutungen wohl zu weit auseinander, und ich hatte die Glosse.
feifh .i. focul Arch; f. Celt. Lexicogr. I 81 nicht beachtet mit
dem Beispiel: feith fo imdergadh .i. focul ann bus foccus
d'imdergadh.1) Das steht dem kymrischeri Verb in der Be-
deutung viel näher. Es gab also M Keltischen zwei Wurzeln
uet-. Zur zweiten gehört wohl das von mir a. a. Ö. bfeigezogene
fetJiid 'richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas, beobachtet',
indithem 'Betrachten, Betrachtung', und sie entspricht altincl.
api-vatati 'begreift, erfafst (geistig)', ßpi-väiayati 'macht ver-
stehen, bringt bei'- a vest aipi-vat- 'verstehen, vertraut sein
mit', frä-vat- (Kausat.) 'etwas zum Verständnis bringen', das
Brugmann Indogerm, forsch. 38,1421 zu Unrecht mit lat. uas
'Grefäfs' verbinden will. Der Übergang zum 'sagen1 kann
wie beim deutschen 'bemerken' .vor sich gegangen sein. Im
Irischen flektiert das Verb schwach, im Kymrischen stark,
sei es, dafs hier eine ältere Flexion beibehalten worden ist,
sei es, dafs es sich mit dem ändern, stark flektierenden Verb
*uet- vermischt hat; auf letzteres weist vielleicht die 3. Sg.
dywdt, die auf alter t-Flexion beruhen kann.

Kymr. gwadu 'verneinen, verleugnen' ist dagegen gewifs
regelrecht entwickeltes Lehnwort aus lat. uutare, wie das
klassische uetare bei Plautus lautet und nach Ausweis des
kymrischen Wortes also noch im Volkslatein der Kaiserzeit

1) Dagegen der Imperativ feid . indis ebd. S. 55 Nr. 230 wird das
Simplex zu ad'fet sein. Eher gehört die Etymologie von do fithidir Anc. L.

288 dazu: d'aithir na fetha, na healadan (athair wa /feidfe, na helathan
348),
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gelautet hat. Es fehlt bei Loth, Les mots latins dans les
langues brittoniques. ·

6. Ir. 'cum(u)ing.
"Wie das Verb con'ic 'kann' zu den ng-Formen gekommen

ist, ist verschieden erklärt worden, zuletzt von Pokorny ZCP
13, 109 f., der mich nicht überzeugt hat. Der Weg scheint
mir vielmehr folgender zu sein. Zu den deuterotonierten
Formen con'ecam cowecat gehörten die prototonierten 'cumgam
'cumgat, indem sich die dunkle Konsonantenfärbung des alten
Singulars *'cumaic (geschrieben ni'ckumic Eriu VII142 § 15)
auf den Plural übertrug, wobei auch die deuterotonierten
Formen mitwirken konnten. So reimten sich die Formen mit
'fulgam *'fulgat^) zu denen der Singular *'ful(u)ing 'fulaing
gehörte. Das war der Anlafs, einen Singular -cum(u)ing
'cumaing Pass, 'cumangar zu bilden, nud.*ng drang dann weiter
in das ABstraktum cumang neben ,cumacc (vgl. fulang neben
fulach). und in' Komposita wie do'ecm(a)ing Plur. do'ecmungat
und ähnliche.

*) Vgl. auch den alten Imperativ 'fidget Wb. I20c5. Die Formen
mit n wie •fulngat haben es natürlich aus den deuterotonierten wie fo'longat
später restituiert.
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